
Vollversammlung

Am 14. November fand die diesjährige Vollversamm-
lung des Stukos statt. Die wichtigesten Themen die 
dort diskutiert und vorgetragen worden, findet ihr 
in dieser Ausgabe auf  einen Blick. Darunter war die 
Vorstellung des Haushaultes, des neuen Hochschul- 
und Studierendenbeirates der Stadt Weimar, die 
finanzielle Notlage der Hochschule für Musik, die 
Diskussion rund um die Abschaffung der verfassten 
Studierendenschaften, die Wiederbelebung des stu-
dentischen Magazins Micro sowie die neue Bezah-
lung der Referenten des StuKos. Auf  der Rückseite 
befindet sich zudem eine kleine Übersicht zum aktu-
ellen Haushaltsentwurf  des Stukos, in dem ihr sehen 
könnt was mit eueren 8,80 € passieren, die ihr jedes 
Semester an den Stuko abtretet.
Außerdem erfahrt ihr in dieser mini.micro das Ge-
heimnis um das lange verschollen gewesene StuKo-
Mobil und natürlich die aktuellen Termine rund um 
das Studentenleben in Weimar.

Vollversammlung der Freien Kunst

Aufgrund der in den letzten Wochen aufkommenden 
Frage in den Studiengängen Freie Kunst und Kunst 
Lehramt nach einer adäquaten und zeitnahen Nach-
besetzung zweier frei werdender Professuren fand am 
6. November die erste Vollversammlung FK/LAK statt. 
Geladen waren alle Studierenden, Mitarbeiter und 
Lehrende der Fakultät Gestaltung, sowie das Deka-
nat und betroffene Professoren als Gesprächspartner. 
Nach über zweistündiger Diskussion wurde klar, dass 
erst nach Einreichung eines Strukturplans für die Freie 
Kunst beide Stellen ausgeschrieben werden. Nicht ein-
deutig beantwortet wurde leider, ob es sich dabei nur 
um Lehraufträge oder vollwertige Professuren han-
deln wird. Um mehr Mitspracherecht zu erhalten, sind 
alle Studenten der FK/LAK gebeten, Anregungen und 
Wünsche bezüglich der weiteren Ausrichtung der Stu-
diengänge an folgende Adresse zu richten: 
info.vollversammlungG@gmail.com

Hochschul- und Studierendenbeirat

Am 26. September hat der Stadtrat Weimars die 
Satzung für den Hochschul- und Studierenden be-
schlossen, welcher im letzten Semester bereits mit 
Hilfe des StuKos entworfen wurde. Der Stuko sucht 
nun händeringend vier Vertreter und weitere vier 
Stellvertreter, die die Interessen ihrer Studierenden-
schaften vertreten. Das Rat tagt mindestens zweimal 
im Semester. Bei Interesse meldet euch bitte im Stu-
kobüro oder per Mail an stuko@uni-weimar.de

Sitzungstermine:

StuKo: 
montags 19 Uhr in der M18
Fachschaftsrat Architektur: 
mittwochs 18 Uhr in der M18
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen: 
dienstags (ungerade Wochen) 19 Uhr in der M18
Fachschaftsrat Gestaltung: 
donnerstags 18 Uhr in der M18
Fachschaftsrat Medien: 
dienstags 18:30 in der M18

Zahlungsunfähigkeit der HfM

Zeitgleich trafen sich zwei Vertreter des Stukos mit 
Vertretern der Hochschule für Musik, um über deren 
finazielle Situation zu sprechen. 
Ergebnis der Diskusion war, dass die HfM 2014 mit 
dem aktuellen Finazierungsmodell  für Thüringer 
Hochschulen, genannt KLUG (Kosten und Leistungs 
untersetzte Gesamtfinazierung) keine Gelder mehr 
zu Verfügung haben wird, um den Mitarbei-
terstamm aufrecht zu erhal-
ten. Die Frage nach der 
weiteren Finazierung 
bleibt also offen. 

Abb. 1: Das böse Mittelverteilungsmodell


